
Wir sind Vaira,
ein junges Paderborner Unternehmen, das sich seit April 
2019 die Digitalisierung des Bauwesens zur Berufung 
gemacht hat. Dabei haben wir mit dem klassischen 
Hausanschlussprozess begonnen und schon bald fest-
gestellt, dass auch die dahinterliegenden Abläufe noch 
im Dornröschenschlaf ruhen. Von der Bestellung des 
Hausanschlusses durch den Haushaltskunden beim 
Netzbetreiber über die Beauftragung des Montagebe-
triebs zur eigentlichen Durchführung der Maßnahme, der 
darauffolgenden Bearbeitung im Büro und Abrechnung 
beim Haushaltskunden - wir finden: Das geht auch ein 
bisschen weniger Retro! Und zwar mit unserer digitalen 
Vermessungs-App und einer intuitiven Prozess-Engine.

Zwölf Jahre Branchenerfahrung stecken in unserer Soft-
ware-Lösung, die mit dem Feedback unserer Kunden ent-
wickelt wurde. Dabei haben wir uns ausschließlich über 
Kundenprojekte finanziert. Doch nun ist es an der Zeit, 
schneller zu wachsen und erste Schritte ins Ausland zu 
wagen. Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung. 

Im Rahmen unserer Crowd-Investing-Kampagne möch-
ten wir Ihnen die Möglichkeit geben, an unserem Erfolg 
teilzuhaben. Bereits ab 100 EUR können Sie sich virtuell 
an Vaira beteiligen. Dabei haben Sie die Chance auf eine 
Rendite von bis zu 38 %.

Wie funktioniert ein Crowd-
Investment? Welche Risiken 
und Chancen stehen sich 
gegenüber?
Als Privatperson haben Sie die Möglichkeit, virtuelle An-
teile an unserem Unternehmen zu erwerben. Dieser An-
teil (oder auch Beteiligungsquote) bemisst sich an der 
Höhe Ihres Investments im Verhältnis zu unserer Unter-
nehmensbewertung (Bsp.: 100 EUR/8,5 Mio EUR Unter-
nehmensbewertung*100 = 0,0012%). Mit den bereitge-
stellten finanziellen Mitteln der Investoren haben wir die 
Möglichkeit, der steigenden Kundennachfrage gerecht zu 
werden, indem wir in den Personalaufbau, die Software 
und den Vertrieb investieren. Im Gegenzug für das Ver-
trauen in Vaira bieten wir die Chance auf eine risikoge-
rechte Rendite von bis zu 38 %. Dabei lassen sich die Aus-
zahlungen in zwei unterschiedliche Zinsarten unterteilen. 
Zum einen den Erfolgszins. Dieser Zins wird gemäß Ihrer 
Beteiligungsquote mit dem jeweiligen Gewinn zum Jah-
resende multipliziert und auf das von Ihnen hinterlegte 

Bankkonto überwiesen. Dieser Zins ist erfolgsabhängig, 
d.h. nur, wenn tatsächlich am Ende des Jahres ein Ge-
winn erzielt wurde, kommt es zu einer anteiligen Auszah-
lung. Dem gegenüber steht der Bonuszins, der erst am 
Laufzeitende nach fünf Jahren fällig ist und gemeinsam 
mit dem Investmentbetrag in zwölf gleichgroßen Monats-
raten zurückgezahlt wird. Dabei orientiert sich der Bonus-
zins entweder an der Unternehmenswertsteigerung, die 
im Zusammenhang mit einer Finanzierungsrunde erzielt 
wurde, oder, falls solch eine Beteiligung während der 
Laufzeit nicht stattgefunden hat, am erzielten Umsatz in 
Jahr fünf (2026).

Warum sollte ich in Vaira 
investieren?
Vaira ist nicht nur ein sehr junges Unternehmen mit einer 
Vision, sondern Vaira schaut bereits jetzt schon auf zwei 
sehr erfolgreiche Jahre zurück. Uns ist es gelungen, rund 
eine dreiviertel Million Euro Nettoumsatz zu erwirtschaf-
ten, der allein von unseren Kunden in die Softwareent-
wicklung investiert wurde. Damit haben wir nicht nur 
eine Vielzahl an Kunden von uns überzeugen können, 
sondern auch den Marketfit unter Beweis gestellt. Nun 
wollen wir Sie davon überzeugen, die Vaira-Reise für die 
nächsten fünf Jahre mit uns fortzusetzen. Denn unser Er-
folg ist auch Ihr Erfolg.

Habe ich irgendwelche 
Verpflichtungen?
Für Sie als Investor besteht zu keinem Zeitpunkt eine 
Nachschusspflicht, d.h. nur der von Ihnen überwiesene 
und Vaira zur Verfügung gestellte Investmentbetrag steht 
im Risiko.

Ab welcher Höhe kann ich 
investieren?
Schon ab 100 EUR kann man sich an Vaira beteiligen.

Wo erhalte ich nähere 
Informationen?
Benötigen Sie noch weitere Informationen zu Vaira, dem 
Team, dem Geschäftsmodell oder der Crowd-Investing-
Kampagne? Dann besuchen Sie uns gerne auf unserer 
Website oder rufen Sie uns an.

www.vaira.app+49 5251 2847066
invest@vaira.app

Wie kann ich in Vaira investieren?
Haben wir Sie von uns überzeugen können und Ihre Lust 
geweckt, uns einen Teil des Weges zu begleiten? Dann hilft 
Ihnen die folgende Anleitung dabei zur Tat zu schreiten:

Kampagnenseite aufrufen und ausführliche 
Informationen prüfen.1

Auf „Jetzt ab 100€ investieren“ klicken.

Klicken Sie auf „Jetzt kostenlos registrieren“ 
und registrieren Sie sich.

Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail.

Bestätigen Sie die Registrierung indem 
Sie auf den Link in der E-Mail klicken.

Sie gelangen zum Vaira Profil und der In-
vestitionsprozess startet.

Bitte vervollständigen Sie ihre Angaben im 
Investmentprozess.

Bestätigen Sie Ihr Investment.
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CROWD-INVESTING
Driving meaningful work!

Lieber Investor,

der Investmentprozess auf der FunderNation-Website 
ist bewusst mit einigen Rückfragen versehen, die die 
Angemessenheit der Investmenthöhe prüft. Dies ist nicht 
nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch explizit 
gewollt. Denn was wir von Vaira keineswegs möchten, ist 
dass man sich mit diesem Investment finanziell übernimmt. 
Vielmehr hoffen wir auf eine individuell angemessene Höhe 
der Unterstützung, bei der Sie die Chance auf eine attraktive 
Rendite von bis zu 38 % erhalten.

Sollten Sie noch Fragen oder Unterstützung benötigen, 
können Sie sich gerne jederzeit bei mir melden.

Herzliche Grüße

INVESTOR WERDEN   

Video über die Kampagne auf YouTube

Inhalte sind klickbar

Hinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des 
eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.
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